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HL   Die Buierschen Gleichungen.
spüren wir einen deutlichen Druck auf die eine oder andere Hand. Die seitliche Bewegung der Fingerspitzen können wir dabei als den Beginn einer regulären Präcession auffassen/ bei welcher die Figuren-axe senkrecht zur Axe der Präcession gelegen ist. Der Druck zeigt uns die Existenz des Deviationswiderstandes an.
An Stelle der Fingerspitzen können auch die beiden Schalen einer Wage treten. Wir legen den Handkreisel, nachdem wir ihn in starke Rotation versetzt haben, mit seiner Handhabe auf die eine, mit seinem Singe auf die andere Wagschale. Jetzt drehen wir den Tisch, auf welchem die Wage steht. Sofort wird die eine Wagschale ein wenig zu sinken beginnen. —
Sodann behandeln wir einen Kreisel, wie er etwa durch die nebenstehende Figur dargestellt wird. Die Lagerung des (im Querschnitte sichtbaren) Schwungrades, sowie die Lagerung des inneren Ringes werden wir als reibungslos, äufsere Kräfte als nicht vorhanden ansehen. Über die Massenverteilung machen wir, um unsern Apparat als einen einheitlichen starren Körper behandeln zu können, die schon in der Einleitung (vgl. pag. 3) erwähnte Annahme, dafs die Masse des Schwungrades die Masse des inneren Ringes erheblich überwiegt.
Denken wir uns den Stab, an welchem unser Kreisel befestigt  ist,  im Räume   festgestellt,   so haben wir einen Kreisel von zwei Freiheitsgraden. Verdrehen wir aber, wie es später geschehen soll, den Stab selbst in der Ebene des äufseren Ringes, so kommt zu den  beiden  Graden  natürlicher Be-wegungsfreiheit  noch   ein   Grad  erzwungener   Bewegungsfreiheit hinzu.  In gewissen geistreichen Spekulationen von Lord Kelvin biidea Kreisel dieser Art die Elemente, aus denen er seine Modelle für eine kinetische Theorie der Materie oder sogar des Maxweiischen Lichtäthers   aufbaut.   Allerdings   erscheinen   uns   diese   Bestrebungen heutzutage nicht mehr so fruchtbar, wie man zur Zeit ihrer Entstehung annahm.
Wir bezeichnen die Figurenaxe des Schwungrades mit PQ} die Drehungsaxe des inneren Ringes mit ST; Beide Geraden schneiden sich in dem Mittelpunkte 0 des Kreisels. Bezüglich der Axe PQ sei das Trägheitsmoment des Schwungrades gleich Ö, bezüglich der Axe ST gleich A Der innere und der äufsere Ring mögen ursprünglich, wie in der Figur, in eine Ebene fallen.
Zunächst wollen wir  uns  klar machen,  dafs die natürliche Be-
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